




Frontend 

Umgebung des Anwenders,  

die Benutzerumgebung 

Zu erreichen: name.sani.digital 

 

Basisdatenbank 

Zentraler Datenpool, dient als Vorlage 

Zu erreichen: sani.digital 

Backend 

Administratorenumgebung  

Zu erreichen: name-admin.sani.digital 



Sani.digital ist für jedes Endgerät nutzbar 

 

Als klassische Desktopanwendung 

 

Als Kundendisplay, welches  dem Verbrau-

cher ermöglicht, Einkäufe an der Kasse pro-

tokolliert zu verfolgen 

 

Beratungstool als Pad—Anwendung  mit 

klassischem und mobilen Frontend, 

überall nutzbar 

 

Smartphone Layout ebenfalls mit klassi-

schem und mobilen Frontend, 

überall nutzbar 

 

Für die Nutzung ist eine Internetverbindung 

erforderlich, jedoch keine eigene Serverum-

gebung, da zentral gehostet wird 

Die Software ist unabhängig von der indivi-

duellen ERP-Software zu nutzen und zu be-

dienen 

 



Navigation über Indikationen 

Für die Produktsuche über die Indikation ist ein Kör-

perteil auszuwählen 

Jedem Körperteil sind sog.  

Versorgungsleitfäden zugeordnet, welche eine pas-

sende Anzahl von Indikationen beinhalten 

Die im jeweiligen Versorgungsleitfaden enthaltenen 

Indikationen sind mit Produkten verknüpft. 

Selbige weisen eine oder mehrere der Indikationen 

auf.  

Navigation über Indikationen 



Die hier angezeigten Produkte sind zu sehen, 

weil die Indikation 

 „leichte Lateralisierung der Patella“ ausgewählt 

und diese bei beiden Produkten hinterlegt wor-

den ist 

Durch Klick auf das Produkt sind spezifischere 

Informationen ersichtlich 

Der Punkt „Indikationen“ im Produktblatt weist 

nochmal alle bereits hierfür zugeordneten Indi-

kationen auf  



Navigation über Strukturebenen 

Die Strukturebenen finden sich in den Anwendungs-

bereichen wieder. Für die Navigation über die Struk-

turebenen ist eine beliebige Karte aus dem Anwen-

dungsbereich zu wählen. Jedem Anwendungsbe-

reich bzw. jeder Strukturebene sind Unterstrukture-

benen zugeordnet. Durch Klick auf eine dieser Un-

terkategorie, werden alle zuvor eingeordneten Pro-

dukte aus dieser Kategorie angezeigt 

Navigation über Strukturebenen 



Navigation Suche 

Wenn ein Produkt gefunden werden soll, bietet die Suchleiste 2 Optionen: 

1.) Eingabe des Namens des Produktes = das entsprechende Produkt wird abge-

bildet , 

2.) Eingabe der Indikation = das entsprechende Produkt wird vor dem Hinter-

grund abgebildet , dass zuvor die Indikation mit den Produkt verknüpft worden ist 

Was bei der Suche zu beachten ist:: 

-Produktnamen oder Indikationen werden auch gefunden, wenn sich nicht vollständig in 

das Suchfeld eingegeben werden 

-Je nach Ebene spezialisiert sich die Suche auf selbige 

Beispiel: Innerhalb der Kompressionstherapie führt die Suche nach einer Indikation für 

das Knie oder ein Produkt für das Knie zu keinem Ergebnis. Dafür empfiehlt sich dann die 

Suche über den passenden Anwendungsbereich oder über die Suche auf der Startseite 



Name der Applikation 

Folgende Symbole finden sich in dem Versorgungsassistent 

 Plus-Symbol:  

 Über das Plus-Symbol wird immer eine  

 Neuanlage generiert 

 Grünes Auge:  

 Durch Klick des Buttons lassen  sich Produkte oder  

 Strukturebene o. Ä.  Beliebig aktivieren oder deaktivieren  

 Waagerechte Striche: 

 Durch einen langen Klick auf dieses Symbol lassen sich Produkte 

 oder Strukturebenen o. Ä.  in der Reihenfolge verändern.  

 Hierzu wird der Button „festgehalten“ und nach oben  

 oder unten gezogen  

 Bearbeiten: 

 Hier lassen sich bereits angelegte Produkte oder Strukturebenen  

 o. Ä. bearbeiten 

 Löschen: 

 Das rote Symbol mit dem weiß hinterlegten X ist der Button zum 

 Löschen. Bevor etwas endgültig gelöscht wird,  

 erscheint eine Hinweisfrage, ob es wirklich gelöscht werden soll 



Name der Applikation 

 Überschriftstext im Header 

Kurzname 

 Überschriftsergänzung im Header 

 Herstellerangabe bei Eigenleistungen in den Produktseiten und 

 auf den Produktdatenblättern 

Adressangaben 

 Angaben auf der Kontaktseite zu erreichen über den Footer 

 Angaben auf der Impressumseite zu erreichen über den Footer 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 Text für die AGB—Seite, zu erreichen über den Footer 

Impressum 

 Ergänzender Text für die Impressum—Seite, zu erreichen über 

 den Footer 

 



 

Name des Standortes 

 Sichtbar auf der Standortseite unten im Footer 

 

Adressangaben 

 Angaben auf der Standortseite zu erreichen über den Footer 

 

Ansprechpartner 

 Name und Kontaktdaten auf der Standortseite zu erreichen über 

 den Footer 

 

  



Farbauswahl 

 Die Auswahl der Farbe lässt sich durch eine Farbpalette 

 festlegen, die den Farbcode generiert 

 Die Farben hexadecimal haben Auswirkung auf die Farbe des 

 Schriftzuges oder der Hintergrundfarbe im Front-End 

Logo 

 Uploadmöglichkeit für ein Logo in den Größen klein und groß  

 sowie für einen Schriftzug 

Fav-Icon 

 Uploadmöglichkeit für ein Fav-Icon, es erscheint typischerweise in 

 der Adresszeile eines Webbrowsers links von der URL  

Apple Touch Icon 

 Uploadmöglichkeit für ein Apple Touch Icon   

 Dieses wird angezeigt, wenn mit einem iPhone oder einem 

 iPad ein Lesezeichen der WebApp auf den Homescreen  

 gelegt wird´ 

API-Benutzername 

 Dieser wird neu angelegt, sobald ein Mandant aus der 

 globalen Datenbank etwas in die zentrale Datenbank  

 importieren möchte                                                                                                                        

https://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser
https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator


Name des Textes 

 Prägnanter Text der Banderole 

Hintergrundfarbe und Schriftfarbe 

 Auswahl der Farbe durch Farbpalette, die die Farbcodes für den  

 Hintergrund und die Schrift generiert 

 Die Banderole erscheint auf einem Produkt in der Ecke unten  

 links 

  

 



Bezeichnung und Dateiname 

 Die Bezeichnung ist der Name des einzufügenden Icons 

 Der Dateiname ist individuell und wird als „.png-Datei“   

 oder “.jpg-Datei“ gespeichert 

Hintergrundfarbe 

 Auswahl der Farbe durch eine Farbpalette, die den Farbcode  

 generiert 

Icon-Datei 

 Icon  zum Upload anhängen, sichtbar innerhalb eines Produktes  

 in  der Ecke oben rechts  



Name des Titels 

 Eindeutiger Titelname, der als Überschrift auf der Startseite für 

 die news erscheint 

Kurztext 

 Informative Kurzbeschreibung, welche unterhalb des Titels auf 

 der Startseite für news erscheint 

Text 

 Ausführliche Beschreibung, welche unterhalb des Kurztextes auf 

 der Startseite für eine Neuigkeit erscheint 

Bild und Bild 2 

 Bild erscheint groß oben auf der Startseite um auf die news  

 aufmerksam zu machen, Bild 2 erscheint unterhalb des Bildes 

Link und Linktext 

 Verlinkung mit https und einer Infobeschreibung im Linktext 

Benutzer 

 Indikator für den Status der gelesenen/ungelesenen news 

Option 

 Die Neuigkeit bei allen Benutzern ganz oben auf der Startseite  er-

 scheinen zu  lassen 

 Der news Button links oben in der Ecke leuchtet die Anzahl der 

 news als Zahl rot auf 



Name des Titels 

 Überschrift des Download-Objektes, erreichbar im Footer  

 über Downloads 

Text 

 Angabe und Inhalt zu dem Downloadobjekt 

Datei 

 Uploadmöglichkeit für die Datei, die im Footer über  

 Downloads heruntergeladen werden soll 



Produktsuche über Kriterien 

 Produkte können mittels verschiedener Suchkriterien 

 (Bezeichnung, Lieferant, Benutzer, Hilfsmittelnummer,  

 Strukturebene-unterebene, Indikation, Pharmazentralnummer, 

 Sanizentralnummer, Status) in der Produktdatenbank   

 gefunden werden 

Produktsuche über den Button 

 Bei der Suche über den Button „Suchen“  wird eine alphabetische 

 Liste aller Produkte aus der Datenbank generiert  

Produkte importieren 

 Die Produktliste aus der zentralen Datenbank ermöglicht  

 ein selektiertes Importieren von Produkten, zu erreichen über das 

 Anklicken des Symbols in der rechten oberen Ecke 

 



Produktanlage 

 Editierungsmöglichkeit für Informationsangaben eines Produktes  

Produktangaben 

 Der Lieferant ist der entsprechende Hersteller des Produktes 

 Die Bezeichnung ist der Name des Produktes 

 Die Sortierung legt die Reihenfolge und die Darstellungsweise in 

 klein, mittel oder groß fest  

 Die Hilfsmittelnummer kennzeichnet ein medizinisches Produkt. 

 Die PZN (Pharmazentralnummer) ist ein in Deutschland  

 bundeseinheitlicher Identifikationsschlüssel für Arzneimittel, 

 Hilfsmittel und andere Apothekenprodukte.  

 DIE GTIN (ehemals EAN) ist eine Identifikationsnummer mit der 

 Produkte weltweit überschneidungsfrei identifiziert werden 

 können  

 Die Produkt-ID des Herstellers ist eine eindeutige Zeichenfolge, 

 wodurch sich das Produkt genau identifizieren lässt 

 Die Webseite des Herstellers zu dem Produkt erscheint auf der

 Produktseite als anklickbarer Link 

 Zusatzprodukte lassen sich für alle Produkte hinterlegen und  

 erscheinen unterhalb des jeweiligen Produktes  

 Der Verordnungsvorschlag liefert Hinweise für den Verordner 

  



Produktangaben 

 Die Herstellerhinweise, Hinweise vom Hersteller, erscheinen auf 

 der Produktseite 

Titelbild 

 Großes Bild, zu sehen neben der Produktbeschreibung  

Detailbilder 

 Bilder die etwas über die Details der Produkte aussagen, er-

 scheinen verkleinert unterhalb des Titelbildes 

Konfigurationsbilder 

 Bilder, die zur Erklärung benannt werden können, erscheinen  

 verkleinert unterhalb der Detailbilder 



Was sind Strukturebenen? 

 Alle Oberstrukturebenen sind über die Startseite im  

 Anwendungsbereich als vorgeschaltete Fotokarte zu erreichen 

  

 Hinter den Fotokarten (Kategorie-Icons) befinden sich die  

 entsprechenden Unterstrukturebenen 



Anlage der oberen Strukturebene 

 Die Bezeichnung dieser Strukturebene dient als Oberbegriff für 

 die nachfolgenden, noch anzulegenden Strukturebenen 

Kategorie-Icon  

 Vorgeschaltete Fotokarten, die im Anwendungsbereich auf der 

 Startseite für Strukturebenen sichtbar hinterlegt sind 

Kategorie-Bild 

 Großes Bild, das inhaltlich auf die Strukturebenen / den  

  Anwendungsbereich passt, zu erreichen durch Klicken eines  

 Anwendungsbereiches auf der Startseite 

Erweiterung der Strukturebene 

 Die Bezeichnung dient als Name für Strukturunterebenen, welche 

 links neben dem Kategorie-Bild angeordnet sind, 

  zu erreichen durch Klicken eines Anwendungsbereiches auf der 

 Startseite 

 

  

 

  



Anlage der Krankheitsbilder 

 Die Bezeichnung ist die Angabe eines Krankheitsbildes, welches 

 einem Körperteil zugewiesen wird und den Versorgungsleitfaden 

 darstellt 

Nach der Anlage 

 Indikationen werden an das entsprechende Krankheitsbild ´ 

 geheftet 

 Produkte können abschließend hinzugefügt werden 

  



Körperteil wählen 

 Körperteilauswahlkarten erscheinen rechts auf der Startseite  

 in der Rubrik Körperteil wählen 

Indikation wählen 

 Hinter jeder Körperteilauswahlkarte sind Indikationen einem 

 Versorgungsleitfäden zugeordnet 

 Durch das Anklicken einer Indikation gelangt man zu den  

 verknüpften Produkten 

Versorgungsleitfaden 

 Innerhalb eines Versorgungsleitfadens finden sich alle 

 Indikationen mit den dazugehörigen verknüpften Produkten 

 Das PDF-Symbol generiert eine PDF-Übersicht aller Produkte und 

 Indikationen des gewählten Versorgungsleitfadens 

  

 



Indikationen hinzufügen 

 Durch Anklicken des Plus-Symbols öffnet sich ein Fenster, 

 in welches eine Kurzbezeichnung und eine Bezeichnung  

 einzugeben ist 

Kurzbezeichnung 

 Die Kurzbezeichnung ist der Name des Körperteils 

Bezeichnung 

 Nach Eingabe der Definition für eine Indikation,  

 sind alle Indikationen über die Startseite in der Rubrik  

 Körperteilauswahl  zu erreichen 

Indikationen importieren 

 Durch Anklicken des anderen Symbols in der rechten oberen Eck 

 öffnet sich ein eine Indikationsliste, die ein selektiertes   

 Importieren von Indikationen ermöglicht 



Lieferanten importieren 

 Eine vorgefertigte Lieferanteliste ermöglicht ein selektiertes  

 Importieren von Lieferanten, zu erreichen über das Anklicken des 

 Symbols in der rechten oberen Ecke 

 

  

  



Kostenträger anlegen 

 Die Kurzbezeichnung ist der Kurzname der Krankenkasse /  

 Kostenträger 

 Die Bezeichnung ist der vollständige Name der Krankenkasse /  

 Kostenträger 

Logo 

 Hier kann ein Upload des Logos, oder des Corporate Designs,  

 eingebunden werden 

Kostenträger Ausschluss 

 Nach der Anlage der Kostenträger, lassen sich diese für  

 entsprechende Produkte festlegen  

 Es erscheint in der Produktauswahl ein Fenster bei dem der  

 hinterlegte Kostenträger zu wählen ist 

  



Benutzer hinzufügen 

 Angaben zu dem Benutzer mit Auswahl der Rolle  

 Die Rolle entscheidet, was der Benutzer im Front-End sieht 

 Der Benutzername und das Passwort sind für das Einloggen auf 

 der Startseite erforderlich 



Rollenzuweisung 

 Die Bezeichnung ist der Name für die Rolle des Mitarbeiters 

Navigation auf der Startseite 

 Einstellungsoption ob eine Produktauswahl nach Körperteilen 

 oder eine Produktauswahl nach Anwendungsbereichen 

  auf der Startseite erfolgt 

Anzeigeoptionen 

 Einstellungsoption zur Anzeige von Icons, Banderolen und Preisen  

 Freischaltungsoption für die Sichtbarkeit der Sucherlaubnis,  

 der Strukturebenen sowie der Krankheitsbilder 

Produktausschluss 

 Produkte, die für diese Rolle nirgends erscheinen sollen,  

 können z.B. mittels Angabe der Hilfsmittelnummer in dem Fenster 

 verifiziert und ausgeschlossen werden 

  

 



Bezeichnung 

 Das Plus-Symbol in der rechten oberen Ecke ermöglicht die  

 Neuanlage einzelner Klassen, welchen Unterrubriken zugeordnet 

 werden können 

 

 



Warum den Kurznamen eintragen? 

 Der eingetragene Kurzname erscheint oben im Header und ist 

 permanent zu sehen 

 



Wie wird eine neue Banderole angelegt? 

 Durch das Klicken auf das Plus-Symbol in der rechten oberen Ecke 

 öffnet sich ein Fenster zur Anlage der Banderole 

 

Wie wird eine Banderole erneut bearbeitet? 

 Zur Bearbeitung einer bereits angelegten Banderole klickt man  

 auf das linke Symbol neben dem rot hinterlegtem Kreuz 

 Erneut öffnet sich das Fenster zur Bearbeitung und Änderungen 

 lassen sich vornehmen 

 

Erscheint die Banderole an der gleichen Stelle? 

 Ja, die Banderole ist immer in der unteren linken Ecke des Bildes  

 zu sehen 

 

 

 

  

  

 



Gelesen Ja oder Nein? 

 Alle Benutzer, die dafür eingestellt oder berechtigt sind, dass die 

 Neuigkeit auf der Startseite angezeigt wird, sehen diese nach dem 

 Log-in 

 Eine rote Zahl oben im Header leuchtet und verweist auf dem 

 news-Button die Anzahl der neu eingestellten news rot auf 



Reihenfolge der Downloadmeldungen 

   

 Der zuletzt neu angelegte Download erscheint in der Liste der 

 Downloads ganz oben 

 Die Downloads sind zum „download“  rechts unten im Footer zu  

 finden



Wie funktioniert die Produktsuche über die Hilfsmittelnummer 

(Volltext)?  

 Sollen Hilfsmittelnummern mit Text wie zum Beispiel „Maß“  

 gefunden werden, so kann man das gesuchte Wort in das Feld 

 Eintragen 

Was bedeuten die kleinen Symbole in dem Fenster? 

 Die alphabetische Liste aller Produkte auf der Produktseite weist 

 am rechten Rand in jeder Spalte jeweils 5 Symbole auf.  

 Beginnend von links nach rechts 

 Symbol 1) bearbeiten : Hier kann ein bereits angelegter Artikel 

 nach der Speicherung bearbeitet werden 

 Symbol 2) löschen: Hier kann ein Artikel gelöscht werden.  

 Vor der endgültigen Löschung erscheint ein Warn-Fenster mit  

 Hinweis 

 Symbol 3) betrachten: Das Produkt kann eingesehen werden 

 Symbol 4) aktivieren / deaktivieren: Das Produkt kann sichtbar  

 oder unsichtbar gestellt werden und wird dabei nicht gelöscht    

 Symbol 5) kopieren: Das Produkt wird dupliziert 

  

  



Wie lassen sich Produkte in der Größe unterscheiden? 

 Hierfür lässt sich in dem Feld die Sortierung in Kategorie 1,2 und 3 

  einstellen. Wählt man Kategorie 1, so ist diese optisch größer  

 hervorgehoben, als ein Produkt, welchem die Kategorie 2 oder 3  

 zugeordnet ist.  

Warum ist es sinnvoll Zusatzprodukte einzutragen? 

 Dadurch besteht die Möglichkeit auf weitere Produkte  

 aufmerksam zu machen, die für den Patienten einen weiteren 

 Nutzen darstellen   

 

  

 

  

 



Mindestgröße der Bilder 

 Alle Bilder haben ein Minimum von 820 x 820 für optimale  

 Auflösung, auch bei höherer Pixeldichte wie auf einem  

 iPad oder einem iPhone 

Eigenschaften der Bilder 

 Die Detailbilder sowie auch die Konfigurations-Bilder lassen sich in 

 der Reihenfolge vor der Speicherung beliebig bewegen 

 Das Bild welches in dem Feld „Hier klicken oder  

 Bild hierher ziehen“  an die erste Stelle geschoben wird,  

 erscheint entsprechend in der Produktbeschreibung als erstes 

Genaue Anordnung der Bilder 

 Das Titelbild ist über dem Detailbild angeordnet 

 Danach erscheinen die Detailbilder 

 Die Konfigurations-Bilder erscheinen verkleinert unterhalb   

 der Detailbilder 

 Diese lassen sich benennen und durch Anklicken vergrößern 



Lässt sich die Anordnung der Oberstrukturebenen beeinflussen? 

 Ja, die Oberstrukturebene mit den dazugehörigen Strukturebenen 

 lässt sich verschieben  

 Hierzu klickt man auf den dritten Button rechts in dem hell  

 hinterlegten Feld der Oberstrukturebene und zieht diesen nach 

 oben oder nach unten 

Lässt sich die Anordnung der Strukturunterebenen beeinflussen? 

 Ja, auch die Strukturunterebenen lassen sich durch den Button  

 beliebig in ihrer Anordnung hin– und herschieben 

Welche Bearbeitungstools gibt es für die Strukturebenen? 

 Die  Strukturebenen lassen sich sichtbar oder unsichtbar machen 

 Weiterhin lassen sie sich nachträglich über das  

 Bearbeitungssymbol bearbeiten oder löschen  

 

 



Wie werden Indikationen hinzugefügt? 

 Hierfür klickt man innerhalb des Krankheitsbildes auf das letzte 

 der beiden Symbole wodurch sich ein Fenster öffnet 

 Innerhalb dieses Fensters gibt es einen großen Button 

 „Indikation hinzufügen“ 

 Durch Anklicken des Buttons, öffnet sich ein weiteres Fenster 

 mit Suchfunktion 

 Nach der Suche wird eine Liste aller eingetragenen Indikationen 

 generiert 

 Weiterhin ist auch eine explizite Suche nach Kurzbezeichnung und  

 Bezeichnung möglich 

Ist ersichtlich welche Indikationen bereits übernommen wurden? 

 Ja, diese können nicht mehr hinzugefügt werden und sind grau 

 hinterlegt 

Wie viele Indikationen lassen sich einem Krankheitsbild zuordnen? 

 Beliebig viele Indikationen lassen sich zu einem Krankheitsbild 

 zuordnen 



Wie viele Indikationen lassen sich einem Krankheitsbild zuordnen? 

 Beliebig viele Indikationen lassen sich zu einem Krankheitsbild 

 zuordnen 

Muss jeder Indikation ein Produkt zugeordnet werden? 

 Nein, Indikationen können einem Krankheitsbild auch  

 ohne Anhang von Produkten hinzugefügt werden 

 Wie viele Produkte lassen sich einer Indikation zuordnen? 

 Die Anzahl hinzuzufügender Produkte an eine Indikation ist  

 unendlich 

 

 



Was bedeuten die kleinen gelben Sterne hinter den Kostenträgern? 

 Prinzipiell sind die Sterne hinter jedem Kostenträger grau  

 hinterlegt. Klickt man auf einen der Sterne, werden diese gelb . 

 Ist der Stern grau ist der Kostenträger noch nicht  

 als Favorit zugeordnet. 

 Durch das Anklicken des Sternes bei dem entsprechenden  

 Kostenträger generiert sich dieser automatisch als ein Favorit.  

 

Warum werden Favoriten festgelegt? 

 Sobald einem Produkt ein Kostenträger zugeordnet wird,  

 erscheint bei der Auswahl „Anwendungsbereich wählen“ 

 eine Auswahlkarte mit der Aufforderung, einen Kostenträger 

  auszuwählen. Die als Favorit markierten Kostenträger sind farbig 

 und größer hervorgehoben. Die anderen sind grau  

 und unterhalb der favorisierten Kostenträger dargestellt. 

 

  

 

  



Ausschluss Ja oder Nein? 

 Wird die Krankenkasse bei einem Produkt ausgeschlossen, 

  so wird dieses Produkt in der Produktanzeige nach Wahl  

 des ausgeschlossenen Kostenträgers nicht angezeigt.  

 Alle anderen Kostenträger bleiben davon unberührt.  

 Für den Ausschluss wird das Feld Ja markiert. 

 Soll das Produkt hinter dem Kostenträger angezeigt werden, 

 ist das Feld Nein zu markieren. 

 

  


